
LUST AUFS LEBEN" TRIFFT PERSÖNLICHKEITEN 

AUF EINEN KAFFEE MIT... 

Untertags arbeitet sie als Psychiaterin, abends steht sie als Kabarettistin auf 
der Bühne: Im Gespräch mit "Lust aufs LEBEN" erzählt die gebürtige Gmundnerin, 
wie sie den Spagat zwischen beiden Welten schafft, warum Wut ein guter Motivator 

ist und weshalb sich hinter Ängsten oft unbewusste Wünsche verstecken. 

interview: Kristin pelze-scheruga 

Tee oder Kaffee? 
Beides, aber heute Kaffee. Koffein macht 
mich sofort munter. Es wirkt bei mir offen-

sichtlich so wie bei anderen Kokain (lacht). 

Sie sind Kabarettistin, Fachärztin für Psychia-
trie und Psychotherapeutin. Wie passt denn 
das alles zusammen? 
Für mich passt es; es war zeit meines Lebens so. 

Noch ehe ich richtig sprechen konnte, habe ich 
schon bei uns daheim in Gmunden die Sommer-
gäste nachgemacht. Ich war eine Rebellin. Habe 
als typische Mittelschulabbrecherin eine Lehre als 
Buchhändlerin gemacht, die Matura nachgeholt 
und erst spät mit dem Medizinstudium begonnen. 
Erst wollte ich Ghirurgin werden, aber die medizi-
nische Psychologie hat mich dann doch mehr in-
teressiert, insbesondere die Krisenintervention 
bei suizidgefährdeten Menschen bei Professor 
Gernot Sonneck. Das ist bis jetzt so geblieben. 

Und wann kam das Kabarett dazu? 
Ich habe schon während des doch recht trockenen 
Medizinstudiums zu spielen begonnen. Habe viel 
hinter dem Vorhang gelernt. In der Früh war ich bei 
Prüfungen, abends auf Tournee. Dann musste ich 
drei Jahre lang auf einen Turnus-Platz warten - das 
war meine Chance, um mich als Kabarettistin aus-

zuprobieren. Josef Hader hat mich da anfangs sehr 
unterstützt. 

Wer kommt zu Ihnen in die Medizin-Praxis? 
Das ist ganz unterschiedlich. Menschen mit Burn-
out, Psychosen, Depressionen, Zwängen oder Ängs-
ten zum Beispiel. Helfen Gesprächstherapien allein 
nicht, verschreibe ich auch Antidepressiva. Diese 
Medikamente verändern weder die Persönlichkeit 
noch machen sie abhängig. Oft geht es den Patien-
ten damit bereits nach 14 Tagen besser. Nach sechs 
Monaten oder einem Jahr kann man die Medikation 
dann bei Symptomrückgang langsam aus schleichen. 
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REGINA HOFER, 63, 
ist Kabarettistin, Fachärztin 
für Psychiatrie, Psychoanaly-
tikerin, Gruppenpsychoana-
lytikerin und Supervisorin. 
Die gebürtige Gmundnerin 
stand schon als Jugendliche 
im heimischen Stadttheater 
auf der Bühne, arbeitete als 
Buchhändlerin und feiert 
seit 1993 Kabarett-Erfolge. 
Ihr achtes Programm 
"Marizza staubt ab" ist 2020 
ab 17. März im Spektakel 
(1050 Wien) zu sehen 
(Regie und Stückentwick-
lung: Andreas Moldaschl). 
Weitere Termine: 19. 3., 
20.3., 21.3., 24.4., 25.4., 
8. 5.,9. 5. (siehe auch Gewinn-
spiel nächste Seite). Hofer 
ist seit einem Jahr mit ihrem 
langjährigen Partner, dem 
Maler Wolf Werdigier, 
verheiratet. Mehr Infos: 
www.regina-hofer.at 

Als Kind mr mir 
)ft fad. Das mr gut 

für meine Kreativität 
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Begleitend dazu erfragt man in der Gesprächs-
therapie: Was war der Auslöser für die Depres-
sion? Was brauche ich? Was will ich? Aber 
letztlich ist es immer die Entscheidung des 
Patienten, welche Therapieform erwählt -

ich zeige ihm nur die Möglichkeiten und 
biete mein Wissen an. 

Verwerten Sie Fälle oder Situationen aus 
der Therapie-Praxis in Ihren Programmen? 
Nicht direkt. Eher verallgemeinerbare Muster, 
die ich in Figuren gieße. Aber auch Gespräche, 
die ich etwa auf der Straße oder im Wirtshaus 
aufschnappe. Auch die eigene Wut ist eine gute 
Inspirationsquelle. Wenn ich mich über die 
Verhältnisse im Krankenhaus geärgert habe, 
habe ich mir Notizen gemacht und sie in mein 
Programm "Wienerwaldklinik" einfließen 
lassen. Wut ist ein guter Motivator. Hinter 
Wut stecken Kraft und Lebendigkeit - ein un-

terschätztes Gefühl. Depressionen resultieren 
letztlich oft daraus, dass ich meine Wut nicht 
angemessen auslebe, sondern mich zu sehr 
zurücknehme und alles runterschlucke. Wir 
glauben, ständig funktionieren zu müssen. 

Wir lassen uns also zu viel gefallen? 
Geben und Nehmen muss im Ausgleich sein. 
Nur so hält man es aus. Es ist wichtig, einen 

Kanal, Worte für seine Wut zu finden. Man 
spricht ja nicht umsonst von einer "Redekur". 
Ausdrücke wie "Ich möchte den am liebsten 
zerstückeln" verraten viel. Kann ich das einer 
Freundin anvertrauen, bewirkt das schon eine 
Erleichterung. Borderline-Patienten im Ge-
fängnis haben nie gelernt, richtig zu verbali-
sieren, sondern lassen ihre Wut tatsächlich 
körperlich an anderen aus. 

Und wie sagt man dem Chef am besten, 
wie sehr man sich über ihn ärgert? 
Speziell Frauen kann ich nur den Longseller 
"Mut zum Erfolg" von Susan Schenkel empfeh-
len, weil gerade sie dazu neigen, ihr Licht unter 
den Scheffel zu stellen, und sich zu wenig 
trauen, für ihre Bedürfnisse einzutreten und 
Bedingungen zu stellen. Wenn Frauen "zu lieb" 
sind, werden sie gerade von Männern oft nicht 
ernst genommen. Sie dürfen und sollen Selbst-
bewusstsein zeigen - in angemessener Form. 
Und da darf auch mal Ärger mitschwingen. 

In Ihrem aktuellen Programm sind auch 
Ängste ein großes Thema. 
Die werden großteils von der Leistungsgesell-
schaft geschürt: Wir stehen von klein auf 

unter enormem Druck. Wir müssen zum Baby-
schwimmen und Klavier spielen und überall 
toll sein. Uns war als Kindern in den Ferien oft 
fad. Das war für unsere Fantasie, für unsere 
Kreativität wunderbar. Ich hatte nicht einmal 
einen Fernseher. Mir hat eine Freundin immer 
genau die Inhalte der Serien erzählt und ich 
hatte aufgrund meiner Bilder im Kopf das 
Gefühl, sie auch gesehen zu haben. Ich denke, 
wir sollten wieder einen Gang zurückschalten. 

Gehören Ängste nicht auch zum Leben? 
Klar, sie haben ja auch eine Schutzfunktion. 
Die einem aber dann, wenn sie sich verselbst-
ständigen, das Leben zur Hölle machen kön-
nen. In der Psychoanalyse sagt man, dass 
Ängste auch oft versteckte Wünsche sind. Das 
Unbewusste verschlüsselt diese Botschaft, 
weil wir sie uns nicht eingestehen wollen. Mit 
Eifersucht verhält es sich ähnlich. Man malt 
sich in Bildern genau aus, wie einen der Part-
ner betrügt. Nicht selten ist das eine Projek-
tion. Ich frage dann immer: "Wie sehr hätten 
Sie denn selbst Lust auf jemand anderen?" 

LEBENSMOTTO: 
Solidarität und 
Spaß haben. 

LIEBLINGSFILM: 
"Viva Italia!" - Komödie 
aus dem Jahr 1977 
mitOrnella Muti. 

ICH HÖRE GERNE: 
Klassik, französische und 
italienische Popmusik. 

LIEBLINGSESSEN: 
Seeteufel. 

LUST AUFS LEBEN" TRIFFT PERSÖNLICHKEITEN 
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"Esgibt nur eine 
WM diente nid 
zu nützen!" 

LSünde: 
nt 

Sie skizzieren in Ihrem Programm auch vier 
verschiedene Angsttypen. Findet sich jeder 
Mensch in einem der Typen wieder? 
Mehr oder weniger; meist sind es wohl Misch-
typen. Die Typologie basiert auf den "vier 
Grundformen der Angst" des Tiefenpsycholo-
gen Fritz Riemann. Daraus leiten sich die vier 
Persönlichkeitsstrukturen ab: der Depres-
sive, der Zwanghafte, der Schizoide oder 
Narzisst und der Hysterische. Aber auch die 
Phasen der psychosexuellen Entwicklung 
nach Freud spielen da mit hinein. 

Man sagt, unsere Gesellschaft sei extrem 
narzisstisch. Was kennzeichnet diesen Typ? 
Beim Narzissten fängt die Entwicklungsstö-
rung schon sehr früh an, weil die Bindung zur 
Mutter gestört war. Diese Menschen spüren 
sich und andere wenig und brauchen ständig 
Bestätigung und Bewunderung. Das macht 
sie für ihre Partner extrem anstrengend. 

Leben Sie selbst in einer Beziehung? 
Ich bin seit einem Jahr verheiratet. Mein 

Mann (Anm.: Wolf Werdigier) ist Maler; wir 
sind seit 2003 ein Paar. Er ist zehn Jahre älter. 
Das Künstlerische hält uns zusammen. Ich 
glaube, Gemeinsamkeiten verbinden. 

Jede zweite Ehe wird geschieden. Kämpfen 
Paare zu wenig um ihre Beziehungen? 
Die Ansprüche an Beziehungen, an die heile 
Welt, sind sehr hoch und schwer zu erfüllen. 
Viele junge Familien sind überfordert; sie be-
kommen wenig Unterstützung von der Gesell-
schaft. Man glaubt dann vielleicht, mit dem 
nächsten Partner wird es besser. Andererseits 
verharren viele Menschen auch zu lange in 
schlechten Beziehungen. Man trennt sich nicht, 
weil halt Kinder da sind. Doch diese leiden 
auch, wenn ständig gestritten wird. Ich kenne 
über Achtzigjährige, die sich scheiden lassen, 
weil sie endlich ihr Leben leben möchten. 
Wie schade! Warum nicht 20 Jahre früher? 

Was tun Sie, um gesund zu bleiben? 
Ich koche zweimal am Tag selbst, am liebsten 
mediterran mit viel Fisch und Gemüse. Und ich 
mache viel Urlaub: zwei Monate im Sommer, 
am liebsten in Gmunden und Venedig. Und 
zwei Monate im Winter. Da sind wir in Cape 
Town. Während dieser Zeit ist meine Praxis zu. 
Meine Patienten akzeptieren das mittlerweile. 
Im Urlaub schreibe ich dann meine Kabarett-
Texte. Es gibt für mich nämlich nur eine 
Sünde: seine Talente nicht zu nützen. 

STAMMGAST. 
Kabarettistin 
Regina Hofer in 
ihrem Lieblings-
cafe, dem "Sperl" 
in derGumpen-
dorfer Straße. Hier 
sitzt sie oft, um ihre 
Texte zu schreiben. 

MITMACHEN & GEWINNEN! 
Wir verlosen dreimal zwei 
Tickets für Regina Hofers 
aktuelles Kabarettprogramm 
"Marizza staubt ab" am 24. April 
im Spektakel (1050 Wien). Für alle, 
die schwarzen Humor lieben. Sehenswert! Anmel-
dung zum Gewinnspiel auf: www.lustaufsli 

INSPIRIEREND. 
Regina Hofer 
führteein anregen-

des Gespräch 
mit "Lust aufs 
LEBEN"-Chef-
redakteurin 
Kristin Pelzl-
Scheruga. 
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